
 

 

Schutz- und Hygienekonzept für das Freibad Monheim in der Saison 2021 

 

 

Allgemein: 

Aufgrund der Corona-Pandemie und den geltenden Abstandsregeln wird der gleichzeitige Aufenthalt auf 

dem Freibadgelände auf 140 Personen begrenzt. Um das Becken wird eine „Einbahnstraße“ errichtet. 

Der Betrieb des Bades kann nur unter der strengen Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzeptes 

erfolgen. Hierbei ist auch eine erhöhte Eigenverantwortung der Badegäste erforderlich. 

 

 

Vor Betreten des Bades: 

▪ Eigenverantwortlich sollte niemand das Bad betreten, der die letzten 14 Tage mit infizierten 

Personen Kontakt hatte. Ein Hinweis darauf erfolgt am Eingang durch eine Infotafel. 

▪ Beim Einlass an der Kasse ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

▪ Sowohl vor dem Bad als auch im Bad gelten die Abstandsregeln von 1,50 m. 

▪ Alle Regeln und Anweisungen werden in der Stadtzeitung und auf der Homepage 

veröffentlicht. 

▪ Ein- und Ausgang werden an die südliche Zufahrt verlegt. 

Kassenbereich: 

▪ Das Überwachen der max. zulässigen Personen erfolgt über ein einfaches Chipsystem, das 

nur vom Kassenpersonal bedient wird. 

▪ Bargeldloses Zahlen ist nicht möglich. Die Badegäste werden über die Medien dazu animiert, 

den Eintrittspreis „passend“ zu bezahlen. 

▪ Das Kassen-Häuschen (Marktbude) wird neben dem Kinderplanschbecken aufgebaut. Die 

Verkaufsöffnung wird nur zum Teil geöffnet und dieser mit einer Plexiglasscheibe geschützt. 

▪ Mund- und Nasenbedeckung für das Kassenpersonal sind erforderlich. 

▪ Kontaktdaten werden von jeweils einer Person der Familie erfasst. Dazu wird online ein 

Formular zur Verfügung gestellt und auch bei der Kasse ausgelegt.  

Duschbereich: 

▪ Eine Öffnung der Duschen im Außenbereich ist unkritisch. Die Trennung der vorhanden zwei 

Duschen erfolgt durch eine Plexiglasscheibe. 

Toilettenanlage: 

▪ Das Herren-WC wird auf ein Pissoir und ein WC begrenzt. 

▪ Das Damen-WC wird auf ein WC begrenzt. 

▪ Vor den Toiletten werden Abstandsmarkierungen angebracht. 

▪ Auf das Einhalten der Abstandsregeln wird auf neu angebrachten Schildern hingewiesen. 

▪ Vor den Toiletten werden Desinfektionsmittel-Spender angebracht. 

▪ Beim Gang zur Toilette muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. 

▪ Seife und Einmalhandtücher werden bereitgestellt. 

 

 



 

Umkleiden: 

▪ Die alten Umkleiden an der Nordseite des Bades werden geschlossen. 

▪ Für Herren stehen zwei Umkleiden bereit. 

▪ Für Damen stehen drei Umkleiden bereit. 

▪ Auf das Einhalten der Abstandsregeln wird auf neu angebrachten Schildern hingewiesen. 

▪ Vor den Umkleiden werden Desinfektionsmittel-Spender angebracht. 

▪ Beim Gang zur Umkleide muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. 

Schwimmbereich: 

▪ Für die Fläche von ca. 700 m² werden max. 70 Personen zugelassen. 

▪ Das Aufsichtspersonal weist auf genügend Abstand hin. 

▪ Die Badeaufsicht muss bei Erste-Hilfe-Situationen Handschuhe und Mund-Nasenschutz 

tragen. 

▪ Das Erste-Hilfe-Equipment wird angepasst. 

Nichtschwimmerbereich: 

▪ Für die Fläche von ca. 120 m² werden max. 20 Personen zugelassen. 

▪ Der Mindestabstand muss eingehalten werden. 

▪ Das Kinderplanschbecken wird wegen der Zulassung von max. drei Kindern gleichzeitig nicht 

geöffnet. 

Attraktionen: 

▪ Der Sprungblock wird geschlossen. 

▪ Die Rutsche wird geöffnet, Abstandsmarkierungen werden auf dem Boden angebracht.  

▪ Bei Nichteinhalten der Abstandsregeln wird die Rutsche geschlossen. 

▪ Hinweisschilder werden angebracht. 

Liegefläche: 

▪ Für die Fläche von ca. 2100 m² werden max. 140 Badegäste zugelassen. 

▪ Über Hinweisschilder wird auf die Einhaltung der Abstandsregeln hingewiesen. 

▪ Regelmäßige Kontrollen des Mindestabstandes erfolgen durch das Aufsichtspersonal. 

Spielplatzbereich: 

▪ Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen. 

▪ Eltern sollen auf den entsprechenden Abstand der Kinder untereinander achten. 

▪ Aufstellen von Hinweisschildern. 

Sportbereich: 

▪ Das Beachvolleyballfeld wird, wenn es von staatl. Seite zugelassen wird, wieder geöffnet. 

 

Kiosk: 

▪ Wenn der Kiosk geöffnet wird, werden nur Getränke, Eis und abgepackte Lebensmittel 

verkauft. 

Hygiene: 

▪ Alle 3 Stunden werden die Umkleiden und WCs geputzt. Dazu werden die Bereiche kurzfristig 

gesperrt. 

▪ In den WCs und Umkleiden werden Desinfektionssprays deponiert zur Benutzung für jeden 

Badegast. 


